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desregierung, die Landanweisungen fortzusetzen, wieder auf genom-men und von einem tiichtigen Prasidenten, Frederick Billings, dessen Namen eine Station am Yellowstone-Fluss bewahrt, weiterge-fiihrt, trotz andauernder, durch Landverkaufe nur wenig gemilder-ter G-eldverlegenheit. Urn die Mitte des Jahres 1881 war etwa die Halfte der Bahn vollendet; mitten zwischen den von Osten und "Westen einander entgegenwachaenden Strecken klaffte eine Liicke von 857 miles (1380 km.); noch war das Schwierigste zu leisten, der Ubergang liber das Felsengebirge. "Wie nun ein neuer Schwung in das Unternehmen kam durch das Eingreifen der gewaltigen Per-sonlichkeit Henry Villards, eines in Amenta heimisch gewordenen Pfalzers (Heinrich Hilgard), wie das Yertrauen, das er sich erwor-ben, neue Krafte in den Dienst der grossen Aufgabe stellte und seine unermiidliche Tatkraft in zwei Jahren die Yollendung der Bahn erzwang, die allein mit der Erb'ffnung eines durchgehenden Verkehrs die Yorbedingung einer Rentabilitat schaffen konnte,— das 1st ein Yorgang, der als ein glanzendes Blatt amerikanischer Wirtschaftsgeschichte ebenso in der Erinnerung fortleben wird, wie die Tragik des Zusammenbruchs auf der Hohe des schwer er-rungenen Sieges.
Die Finanzschwierigkeiten, die damals erwuchsen aus der Kost-spieligkeit des unter ungewb'hnlich harten Arbeitsbedingungen den Kostenanschlag weit uberschreitenden Baus und aus der naturge-mass nur langsam sich steigernden Yerwertbarkeit der gewonnenen L^ndereien, erneuerten sich nach Yillards Riicktritt von der Lei-tung durch den nicht immer erfolgreichen Bau und die Erwerbung von Seitenlinien, die der Besiedelung benachbarte Gebiete er-schliessen sollten. Noch einmal kehrte Yillard (1887-1893) zur Pflege seines Lebenswerkes zuriick, dessen Lage durch den Bau der ersten Konkurrenzbahn, des Great Northern Transcontinental Railway, und eine allgemeine "Wirtschaftskrise ernstlich gefahrdet war Auch seine Erfahrung und Entschlussfahigkeit vennoehten eine neue Katastrophe nicht abzuwenden. Im Jahre 1896 ward als Rechtsnachfolger des Northern Pacific Railroad durch eine Neuor-ganisation der Northern Pacific Railway begriindet. Auch seine Geschichte gestaltete sich bewegt genug. Eingefugt in das von James Hill, dem Schopfer des Great Northern, beherrschte System der Bahnen des Nordwestens ward er zum Gegenstand des Ringens zwischen Hill und Harriman. Ein Fechterstreich in diesem

